
Bomano -baekisohes,
Seit sehr langer Zeit und wiederholte Male sind diejenigen

die aus dem Wortschatz des Baskischen dessen Verwandtschafts-
verhältnisse oder überhaupt vorgeschichtliche Beziehungen zu er-
mitteln versuchen, eindringlich ermahnt worden zuvörderst alle
Wörter auszuscheiden die romanischen Ursprungs überführt oder
auch nur verdächtig sind; an gründlichen Nachweisen zu diesem
Behuf hat es gewifs nicht gefehlt. Aber alles das scheint ins
Wasser geschrieben zu sein. Und doch sollte gerade der dem
daran Hegt eine bestimmte Anpflanzung zum Gedeihen zu bringen,
in jeder Weise die Ausrottung des Unkrauts begünstigen. Wollte
man an der einen Hälfte der Übereinstimmungen baskischer Wörter
mit hamitischen, kaukasischen oder finnischen als „schlagenden"
gegenüber den in jeder Hinsicht noch schlagenderen derselben
Wörter mit romanischen festhalten, so würde man die Beweiskraft
der ändern Hälfte sehr herabsetzen. Demnach ist in den folgenden
Richtigstellungen kein Angriff auf die Theorien, als deren Stützen
die berichtigten Gleichungen verwendet worden sind, zu erblicken
und das um so weniger als ich selbst zugunsten derjenigen der ich
mich zuneige, kein anderes Verfahren beobachtet habe. Die ver-
schiedenen Sträubungen der aus der Ferne herbeigezogenen Sprachen
lasse ich hier beiseite; ebenso deren gemeinsame Bewerbungen, bei
denen die Frage entstehen kann ob sie in Trombettischem Sinne
zu deuten sind.1 Ich bespreche hier die baskischen Wörter nur im
Rahmen der romanischen Wortgeschichte.

J Im Libl. f. gerra. u. rom. Ph. '93, 426 habe ich den bamitisch-baskiechen
Wortvergleichungen einige kaukasisch-baskische zur Seite gestellt. Viele andere
finden sich bei A. Trombetti, so schon in seinem an mich gerichteten Brief
„Delle relazioni delle lingue caucasiche con le lingue camitosemitiche e con
altri gruppi linguistici" (Giorn. della Soc. As. it. '02,177—201 und '03,145—175).
Er behauptet hier S. 146 „ehe il Basco appartenne originariamente al gruppo
caucasico ed e affine sopratutto all' Abchazo - £ircasso e al Kharthwelico. Le
coincidenze sorprendenti fra il Basco e H Camitico settentrionale si spiegano,
a mio giudizio, con influenze posteriori esercitale da questo su quello. Pro-
babilmente i progenitori dei Baschi passarono in epoca assai antica attraverao
l'Africa settentrionale." Von Winklers Vergleichungen baskischer Wörter
mit kaukasischen sind daher ein grofser Teil schon vor ihm gebucht worden, so
von bask. gose „Hungeru, „Grubt",güon „Mann«, nigar „Träne", or „Hund",
sagu „Maus", zakur „Hund" rj. a. Nur in subjektivem Sinne kann ich gelten
lassen was Winkler gegen Uhlenbeck sagt (S. 9): „In Wirklichkeit habe ich

Zcittchr. t rom. Phil. XXXV. -
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34 H. SCHUCHARDT,

In der Schrift von Heinrich Winkler: „Das Baskische und der
vorderasiatisch -mittelländische Völker* und Kulturkreis" sowie der
daran sich anschliefsenden kürzeren: „Uhlenbeck und meine Arbeit:
Das Baskische . . ." (beide Bresla« 1909) sind folgende romano-
baskischen Wörter mit kaukasischen verglichen worden1:
abadota „ Wespe".2 — Lab. hochnav. (Azkue hat abadote) von

„Biene" { lab. niedernav. souL (h)abc „Bremse" (nach Fabre auch
„Hornis") (Ltbl '92, 427) und niedernav. soul. tuta = bearn.
tute „Tuthorn" (zu tutatu = tuta „tuten"); also „Brummbiene",
ganz so wie bearn. tutane eine grofse brummende Wespe be-
zeichnet

adareta „Pflug". — Aber ein Pflug neuer Form (im Labourd), von
dem van Eys sagt, er sei noch nicht allgemein verbreitet ; j bearn.
aradet^ land. ardet „Pflug" (wozu Foerster Zeitschr. 05, 8).

ahari „Widder". — So lab. niedernav. souL; = bizk. aari, bizk. guip.
ronc. an' ( lat. aries. „Zerdehnung" wie in soul. ahaire neben
aire „Sangweise", niedernav. soul. mihimen neben bizk. nieder-
nav. ronc. mimen „Weide" j lat vimen (Museum X, 403 f.).

akurt „Meerschweinchen". — Obwohl es in Guipuzcoa allgemein
für dieses Tier gilt, so bezeichnet es doch eigentlich das
„brasilianische Meerschweinchen": span. acuri, acuti, aguti \ tupi,
guarani acuti. Als Aguti, Guti ist uns das Tier bekannt,
im Port heifst es cotia. Worauf die Vertretung des / durch r
beruht, weifs ich nicht

apatS „Huf". — Bizk.; eig. „Huf kleinerer Tiere", Dem. von apo „Huf
gröfserer Tiere" ( franz. sabot „Huf " (Bask. u. Rom. S. 38). Es
scheint sich bask. sapo, zapo, apo „Kröte" eingemischt zu haben;
d. Kröte, franz. crapaud, crapaudin bezeichnen Hufkrankheiten.
Vgl. auch niedernav. apatSale — sapo „Lebersteinchen".

anorri „Peitsche". — Mit abgeänderter Endung (vgl. zigor[r] „Rute")
für das spanische, aber bei allen Basken herrschende azote
(das Verb dazu azorriatu = azotatu).

largo „Schwein". — Bizk. guip, lab. niedernav. ronc. bargo be-
deutet nicht „Schwein" schlechtweg, sondern „Ferkel von 3

für diese Arbeit durchaus gar keine Vorgänger; nie bat jemand in auch nur
annähernd ähnlicher Weise Baskisch und Kaukasisch systematisch verglichen.
Meine ganze Arbeit ist nach Plan und Ausführung vom ersten bis zum letzten
Worte meine eigene, ich habe auch nicht ein Wort aus einer anderen ge-
nommen oder auch nur einen früher etwa geäußerten Gedanken adoptiert."

1 Winkler sagt gegen Uhlenbeck S. 11: „Nie ist mir eingefallen, und es
liegt mir auch ganz fern, je in der Zukunft die lateinischen, romanischen oder
sonstigen westeuropäischen Fremdwörter des Baskischen zu untersuchen; dafs
dadurch einmal ein Irrtum entstehen kann, ist selbstverständlich.u

* Die eigentlichen und verbreiteten Ausdrücke für „Wespe" und „Hornis"
sind listor (Bask. u. Rom. S. 35) und kuribio (von lat. crabro\ s. Zeitschr. Oa, 588),
natürlich mit Varianten. Dem von Winkler angeführten bohulu mifst S. Pouvreau
allerdings die Bed. „Wespe" bei; aber in der Soule bedeutet bohülü: „Pferde-
fliege" und dort hört man auch noch die ältere Form bohorülü (bohor „Stute",
ülü „Fliege").
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ROMAMTO-BASKISCHBS. J5

—7 Monaten« (guip. lab. niedernav. bargoSta „Milchferkel«)
| port gal. bdcoro, gal. auch bacro „ (Milch) ferkei« (Paul u. Braunes
Beitr. 18, 532).

borma „Mauer**. — Dieser niedernav. Form entspricht in gleicher
Bedeutung die bizk. orma \ span. horma „Bruchsteinmauer«;
die erstere setzt forma voraus.

darthu „Schöfsling". — Niedernav.; derselben Md. gehören an
darthe (darthu) „Gebüsch**, „Gestrüpp«, „Dickicht«, darte, tarte
„junger Baumstamm", „junge Buche", tarta „junger Baum"
(soul. „Dornstrauch"), tara, (soul.) talika „junger Baumzweig",
und dazu kommen noch hochnav. darte „unbeschnittener Baum",
guip. tartaka „niederes Eichendickicht" und „knotiger Baum"
j bearn. tare „Baum-, Pflanzentrieb", tarete, tarote, tarine „kleiner
Trieb", tarts (PL) „Triebe an einem geköpften Baum" | lat.
thallus, span. tallo.

distia „Glanz". — Genauer guip. lab. disH, lab. distira, dizlira, hoch-
nav. diztiria \ span. destello „Funkeln" (Bask. u. Rom. S. 41).

erreka „Furche", „Flufslauf', „Bach". — j südfranz. ric, bearn. arnc,
-que mit gleicher Bed., aus dem Kelt. (B. u. R. S. 5 f. Anm.).
Winkler bemerkt zu dem baskischen Wort: „einer der aller-
schlagendsten Belege für den Zusammenhang baskischer Wort-
formen mit solchen östlichen, da in westindogermanischen
Sprachen dieses Wort fehlt" (Das Bask. S. 45).

garmendi „Art Apfel". — Vermutlich j franz. cour(t)pendu, carptndu,
capendu „Kurzstielapfel", (der Carfientinapfel wird wohl auch
hierher gehören).

golde „Pflug". — j lat. culter „Pflugmesser"; so auch rom. (z. B.
bearn. coudre), aber in manchen Mdd. „Pflug" (Ltbl.'92,428).

(h)obi „Grube". — j lat./ovea, rom. *hobia (Zeitschr, '99, 181). Vgl.
bask. kabi, habt, abi „Nest" | lat. cavea.

katamotz „Tiger". — Bizk. katamotz bedeutet eig. „Wildkatze" j span.
gato montls mit Einmischung von bask. motz „gestutzt" usw.,
das selbst wiederum von span. mocho kommt (van Eys). Auf
den Tiger kann das Wort erst in neuer Zeit übertragen
worden sein.

mairu „ Besenstrauch". — Dieses lab. Wort, welches bei Azkue und
Lacoizqueta fehlt, mufs dem Wtb. von van Eys entnommen
sein, wo es als „plante dont on fait las balais" gedeutet wird.
Genauer gesagt ist es die Besenmohrenhirse (so niedernav. lab.
mär mär o Azkue), eine Varietät des Sorgho, der Mohr(en)-,
Neger- oder KafTer(n)hirse (lorghum vulgäre Pers.). Dies mairu
ist nichts anderes als das Üb. hochnav. niedernav. mairu (bizk.
mauru) „maurisch", „Mohren-". Übrigens vgl. lab. niedernav.
>/j„Mohrenhirse" (wohl | iraize, iatze „Farnkraut") und „Besen".

maka „Beule". —Niedernav.; | südfranz.maco, span.maca„Quetschung".
marraza „Hackmesser". — Niedernav. (lab. marrauza); (südfranz.

marras, marrassan dass. von lat mär r a.
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30 H. SCHUCHARDT,

marrega „grobe Wolldecke". — Niedernav. soul.; in gleicher oder
ähnlicher Bed. bizk. guip. hochnav. ronc. marraga \ südfranz.
marrego, span. marraga, marrega, marga, marfaga, marfega
(Ltbl. '93, 336) aus dem Arab, (Dozy u. Engelmann Gloss.
S. 158 f.).

ma(r)l$ile „Winzerhippe" (nicht „Sense"). — Niedernav. lab.; j span.
machet* „kurzer Säbel", „Hackmesser"; dieses zu machote
„Klöpfel", macho „Schmiedehammer" usw.

marro „Widder". — Niedernav. hochnav. lab., scheint dem Guip.
und ßizk. fremd zu sein; ( südfranz. mär, marre, mdrri, marro
(schon alt; s. Levy), marrou usw., alav. maron, marote, kat.
marra und val. mall, marda, arag. mardano, bearn. (Gavarnie)
marda. Aber es ist wohl möglich dafs das Wort schliefslich
aus dem Iberischen stammt und daher auch span. morueco. Oder
dafs es eine Variante von dem im Norden und Westen der
Romania verbreiteten barr-, berr- „Widder" darstellt, das auch
in Südfrankreich vertreten ist: ber(r)i, ber(r)o. Selbst das Bask.
kennt eine Form mit b\ niedernav. ronc. bar r o „einjähriges
männl. Schaf". Jedenfalls handelt es sich hier um ein vor-
römisches Wort und das erlaubt uns ins Weite zu schweifen;
ein hamitisches marü „Widder" (so im Saho und cAfar) liegt
aber nicht allzuviel weiter als ein kaukasisches martS „Schaf".

mukuru „Gipfel". — Erklärt sich leicht aus einem rom. *muclo \ lat.
mutulus „Sparrenkopf", in der Lex Rip. „Grenzstein", das im
ital. mucchto „Haufen", span. mojon „Grenzstein" lebt. Inbezug
auf das Lautliche ist an bask. liburu, estakuru (\ span. obstaculo),
lukuru usw. zu erinnern. Die Bedeutung von mukuru, auch
mukurru, mokoru ist nicht sowohl „Gipfel" als „Vollmafs",
„Übennafs" (colmo, comble); so gemein-baskisch, vom Bizk. ab-
gesehen. Vgl. ronc. mukulu, mukulu „Stück", „Masse", „Haufen",
bizk. mukirio „kleiner Haufen" (von Nüssen, Garben usw.),
mukur „unterer Teil eines Baumstamms", „Hinterer", mokor
„Baumstamm", „Hauptzweige eines Baums", (auch guip.)
„Hinterer", lab. niedernav. soul. „Brodkruste", lab. hochnav.
niedernav. soul. „Erdscholle", niederaav. soul. „grofse Wolken",
soul. mujuri „Haufen", guip. mogarra „oberer Teil eines Baum-
stammes, wo er sich zu verzweigen beginnt", endlich allg.-bask.
muga „Grenze". Alles das bildet noch einen wirren Haufen
der eine sorgfaltige Sichtung nötig hat, wobei vor allem die
Möglichkeit der Wortmischung (deutlich ist diese z. B. in ronc.
mugaila „Mauer") im Auge behalten werden mufs. Die
romanischen Wörter die sich den baskischen gegenüberstellen
lassen, geben uns nicht mindere Rätsel auf. Wir haben nicht
einmal eine sichere Auffassung von dem Verhältnis zwischen
bask. und span. muga. Dafs bei span. mugron „Setzling", kat.
mug(o)ro „Zitze" der Gedanke an lat mucro ganz auszuschliefsen
sei, kann ich nicht zugeben; auf dieses Wort wird nicht ganz
unwahrscheinlich das graub.-lad. mugrins „Wettköpfe", appenz.
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ROMANO-BASKISCHES. 37

,Wettung" zurückgeführt (J. Hunziker Das Schweizerhaus
III, 227. 323). Freilich der Bedeutung nach würde mutulus
„Sparrenkopf" als Grundwort noch besser passen; ob wir hier
u kurz oder lang zu messen und Anschlufs an mütilus oder
müionium zu suchen haben, bleibt wiederum dahingestellt.

murruka „Fels". — So niedernav.; gehört zu niedernav. lab. soul.
murru „Mauer", hochnav. „Haufen", bizk. muru „Mauer",
„Hügel", lab. „Haufen", bisk. moro „Mauer", niedernav. morroko
„Geschwulst". Hier ist %murus mit span. (port.) morro „kleiner
runder Fels" usw. (morra „Schädel"), moron „kleiner Hügel"
zusammengetroffen. Dem zweiten Worte haben wir vielleicht
iberischen Ursprung zuzuschreiben; es würde eigentlich etwas
rundlich Hervorstehendes bedeuten (daher „dicke Lippe",
„Schnauze", im Span, und Südfranz.) und somit auch das
guip. morro, bizk. morron „Schöfsling", hochnav. morrio „Ab-
senker" erklären, welches dann zu lab. soul. hochnav. nieder-
nav. morroin, bizk. morroe „Bursche", ronc. morroT „Knabe
unter 15 Jahren", bizk. guip. morroe, -oi „Diener" fort-
geschritten ist.

mutil „Knabe". — j lat. mütilus (Zeitschr. '99, 181).
ollo (oilo) „Huhn". — (span./0//0.
peskiza „Hoffnung". — j span. pesquisa „Nachforschung" (Zeitschr.

'87, 482).
piro „kleiner Vogel". — | gask. pib „Küchlein" (Zeitschr. '87, 487).

Von dem Naturlaut kleiner Vögel pio9 welchen Azkue bucht.
porro „Bauch einer Flasche". — Niedernav.; j südfranz. pourroun

usw. (Zeitschr. '87, 490) oder = bask. opory gopor, kopor \ lat.
cupp- (Bask. u. Rom. S. 31).

potroska „Schmutz". — Niedernav.; j südfranz. poutro usw. (Zeitschr.
'87, 492). Mit der bask. Deminutivendung -ska.

tapia „Socke". — Niedernav. lab.; es ist eine Nebenform von
niedernav. guip. bizk. tSapin „Socke" o. ä., niedernav. hochnav.
(hier auch tfaft) „Art Gamasche für den Bauernschuh", hoch-
nav. lab. zapino „Socke". Schon im Romanischen findet sich
das Wort mit dem zweifachen Anlaut: kat val. tapl „Pantoffel",
dauph. tapi „patin", siz. kal. tappina (-u) und kat. val. xapi
„Pantoffel", span. (port.) chapin (-im) „Pantoffel", „Oberschuh"
( ital. chiappino „Pantoffel". Das eine Wort hat sich nach dem
ändern geformt; die Stämme aber sind verschieden, dort tapp-
hier klapp-\ innerhalb des Baskischen erscheint t$ap- als De-
minutiv von tap-. Zu jenem Stamm gehört auch äst. iapin
„loses Rasenstück", für welches diese Mundart auch chapin
kennt. Vgl. Zeitschr. '99, 197.

tfara „Holzschlagwaldtt. — Vielmehr „Ciste" bizk., „Cistengebüsch"
bizk. guip. hochnav. niedernav.; (span./öra „Ciste" (arab.),

formen „Birne"., — Zunächst guip. hochnav. niedernav. „kleine
Art Birne", dann guip. „Birne" im allg. Die ursprüngliche
Bedeutung findet sich im Bizk.: „Pfropfreis" (tiermenau
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„pfropfen"); es ist *(in)gemun(tum). Dem span. injerto ent-
spricht lab. niedernav. hochnav. Serto (Verb: Sertafu).

tSurnio „Knöchel" (des Fufses). — So hochnav. guip. neben hoch-
nav. tSurmio, guip. ßurnito. Es steht das tf- deminuierend für
/- und die romanischen Nachbarsprachen bieten uns die ent-
sprechenden Grundwörter mit -n- und -*«-: port. tornozelo, gal.
tornoselo, nortello> norcello, kat. formell, guienn. (= gask.?) trumtt
(dies allerdings von Mistral übersetzt mit: „le derriere des
jambes, le talon"), rouerg. turmel. Ich sehe hierin auch ein
ursprungliches Synonym von span. tobülo „Knöchel", eig.
„Knöllchen" (zu lat. tuber). Span, turma, über dessen Laut-
gestalt ich mich jetzt nicht äufsern kann, bedeutete wohl einst
„Knollen"; turmoso wird als „knollig" verzeichnet, turma selbst
allerdings nur in den abgeleiteten Bedd. „Hode", (de tierrd)
„Trüffel", „Kartoffel" (vgl. gaL tormelo „Gerstenkorn"). Zauner
Die rom. Namen der Körperteile S. 135 ff. trennt voneinander:
nortello (von port. artelho „mit dem «- des unbestimmten Artikels");
tornozelo („Dreher") und iurmell und fragt bei dem letzten:
„zu tornaret" Die ändern Formen hätte er behufs der Be-
jahung anführen können; bei näherem Zusehen aber ergibt
sich -»- als das Sekundäre und zwar hat sich nicht das Verb
eingemischt, sondern das Substantiv: port. gal. torno „Holz-
nagel", „Pflock". So heifst ja der Knöchel im Engad. „Pflock",
und seine im Rom. verbreiterte Bezeichnung: +davicula be-
deutet eigentlich „Pflöckchen", ist jedoch dann auch imtclauicula
zusammengefallen oder verwechselt worden (sodafs bresc. ciaf
daraus abgezogen werden konnte). Das franz. trumeau, alt
trumel „Schenkel", „Ochsensehlägel" läfst sich kaum von turmell
usw. trennen; die Aufwärtsverschiebung bleibt allerdings noch
näher zu begründen. Im allgemeinen wird sie sich wohl nicht
beanstanden lassen; man denke an die verschiedenen Be-
deutungen von franz. jarret, von deutschem Enkel und Anke
und vor allem an die von ital. caviglia „Knöchel" und „Schien-
bein" (der innere Knöchel ist allerdings ein Teil des Schien-
beins — hol. cavctla wird in den Wörterbüchern nur auf
diesen bezogen —, der des äufsern ein Teil des Wadenbeins).
Petrocchio sagt: „caviglta. T. anat. non pop. II malleolo del
piede, Anche lo stinco." Sonst pflegen die Wörterbücher (Duez,
Valentini, Tommaseo u. Bellini usw.) das Wort nur in der
zweiten Bedeutung anzuführen, während doch cavigtia „Knöchel",
als in den Mdd. herrschend, nicht als unvolkstümlich bezeichnet
werden kann.

zaragoil „Hose". — Niedernav. soul.; j span. zaragüelle.s (arab.).

In der langen Liste von bask. Doppelwörtern die Winkler zu-
sammengestellt hat, befinden sich — ich bemerke das nur nebenbei —
nicht wenige die sich mit romanischen völlig decken, und zwar
nicht blofs solche onomatopoetischer Art (z. B. dingon-dangon =
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ROMANO-BASKISCHES. 39

bearn. dingue-dangue von plumpem, wankendem Gang), sondern
auch andere, wohl auf einmaliger Erfindung beruhende (wie teke-meke,
s. Zeitschr. '07, 31). Dazu gehört auch tiuri-muri (zurru-murru,
zirri-miri, s. Museum X, 400; vgl. alav. choriburo „Strudelkopf").
Winkler sagt (Das Bask. S. 30), van Eys folgend: „Ja, es sind sogar
geradezu aus dem Baskischen solche Figuren bis hinauf nach
Holland glatt übernommen worden, wie das echtbaskische tschuri-
muri, holl. schorrie-morrie* Von diesem im höchsten Sinne
internationalen Wort ist oft genug die Rede gewesen (zuletzt
Zeitschr. , 218). Bei dieser Gelegenheit erwähne ich ein kürzlich
zutage getretenes Wort gleicher Art: hilu-bulu „Tumult" (bei
J. d'Etcheberri [1712] hg. von J. de ürquijo S. LVIIf.), welches
an gleichbed. port. cholda-bolda (Zeitschr. , 217) erinnert und
wovon bizk. (?) ulu-mulu „ Geschwätz" (Azkue) wohl nur eine
Variante ist. Die zu hohe Einschätzung der Doppelung oder
Reduplikation kann, in Verbindung mit der Unkenntnis der Ent-
lehnungen aus dem Romanischen, zu wunderlichen Deutungen ver-
führen. So soll koskolla „Hode" das sanskr. külya derselben Be-
deutung mit verstärkendem kos sein (Winkler a.a.O. S. 33); aber
wie steht es dann mit den zweihundert baskischen und romanischen
Wortformen die ich Bask. u. Rom. S. loflf. unter cuscolium gestellt
habe?

Auch finnische und türkische Wörter entdeckt Winkler im
Baskischen; doch ist marrubi usw. „Erdbeere" sicher romanischen
Ursprungs (Museum X, 399f. Zeitschr. '05, 222 f.); der Mannig-
faltigkeit der baskischen Formen entspricht die der romanischen —
alle gehen von lat. morum „Maulbeere" aus. Hier, und zwar auch
abgesehen von diesem besondern Fall, berührt sich nun Winkler
mit R. Gutmann, über dessen finnisch-baskisch-romanische Wort-
vergleichungen ich schon Zeitschr. '05, 562 ff. zu berichten Anlafs
hatte. In der Rev. de ling. 8, i66ff. stellt letzterer (als Goutman)
unter der Oberschrift „La thoorie esthonienne" 7 baskische Wörter
mit esthnischen zusammen, die der Form und Bedeutung nach
mit ihnen identisch seien. Trotz der „homogeneite £vidente" beider
unterbreitet er sie doch der Kritik der „basquinistes" [so!]. Vier von
den baskischen Wörtern stimmen nun vollständig mit romanischen
überein; nur in einem Falle erkennt er die Übereinstimmung, aber
um sie für eine trügerische zu erklären. Bask. urka „Gabel" ist
nicht lat. furca, dies würde bask. borka* oder burka* ergeben; er
vergifst span. horca, gask. hourco. Der Zusammenhang von bask.
uzta „Ernte" mit Augustus, +augustare durfte ihm ebenfalls nicht
entgehen, um so weniger als das romanische Wort bis in den
deutschen Norden vorgedrungen ist Bask. upa, upel sind Neben-
formen von kupa, kupel (gupel)—dupa, dupel; zugrunde liegen lat.
cupa, cupella (vgl. unser Kufe, Küpe, Kübel). Endlich bask. und
zwar niedernav. souL kotSea (kotfeia, koßeira, kot&ra), lab. korzeiru ist
das bearn. course, cousseye „Haspel" (worüber in meiner Mussafiaschrift
S. 26). — In einem etwas längeren Aufsatz (Rev. de ling. 8, 260ff.
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'09, 99 ff. 246 ff.), der sich betitelt: „Finnisch-ugrische Wörter im
romanischen Sprachgebiet" will Gutmann die Aufmerksamkeit auf
vier romanische Wörter lenken „die auch im Baskischen vertreten
sind", i. span. zapato usw. = bask. zapata. Von diesen Wörtern
heifst es 8, 265: „Es ergeben sich nun zwei Fragen. Haben
die Romanen resp. ihre Vorfahren sie von den Basken entlehnt,
oder sind sie von den Basken und den Vorfahren der Romanen
aus derselben Quelle geschöpft?" Und die dritte, nächstliegende
Frage: „Haben die Basken zapata von den Romanen entlehnt?"
bleibt ungestellt und unbeantwortet Nebenbei gesagt, hätte nun
auch neben der Möglichkeit finnischen Ursprungs (säpas, sapug usw.)
die schon von anderer Seite angenommene türkischen Ursprungs
(Zeitschr. '04, 195 f.) zur Sprache gebracht werden müssen und für
Gutmann, der in Rufsland lebt, lag dies wegen des russ. tobot be-
sonders nahe. 2. span. tina usw. (port. franz. ital.) = bask. tina,
tiHa. Das letztere ist jedenfalls aus dem Spanischen entlehnt, selbst
wenn das Lateinische sein tina dem Finnisch-ugrischen zu danken
hätte. 3. span. muso usw. (ital. prov. franz.) = bask. musu. In der
Bed. „Maul", „Schnauze" (Azkue gibt auch: „Nase", „Gesicht")
entspricht das baskische Wort durchaus dem romanischen; die
Bed. „Kufs" kann sich bei ihm selbständig entwickelt haben (vgL
unser Mäulcheri), vielleicht aber auch unter dem Einflufs von
deutschem Bu/s, engad. bütsch (schweizer-d. Butsch, Mutschi), span.
buz (vgl. G. Meyer Alb. Wtb. S. 57). 4. span. Mo = bask. lelo, lolo.
Wir haben hier eine Verbindung von Lauten die teils als Kehrreim
im Lied auftritt, teils zur Bezeichnung eines trägen, schlaffen,
dummen, albernen Menschen dient und zwar in den verschiedenen
Sprachen (vgl. d. Lalli> bergam. lallo, lello, neugr. usw.), wegen
ihrer Lautsinnbildlichkeit leicht übertragbar, aber auch leicht selbst-
ständig erwachsend. — Über dies Wort und über den „Helden
Lelo" hat sich Goutman auch Revue Basque IV, 305—318 u. d.
T. „Lelo" ausgesprochen, wozu de Urquijo ebend. 584 ff. zu ver-
gleichen ist. — Endlich hat Gutmann Rev. de ling. i, 69 ff.
„Affinites lexicographiques entre le basque et l'ougro-finnois" ver-
zeichnet, unter denen ich für das Romanische oder Lateinische in
Anspruch nehme: Iota „Latte" (Zeitschr. , 266f.), lema „Steuer-
ruder41 (span. bmt\ Bask. u. Rom. S. 35 *), koka „Kuchen", „Spindel-
aufsatz" (Rom. Etym. II, 23 ff. 43 f.), mama „Wasser", „Getränke"
(Kinderwort; von span. mamar „an der Mutterbrust trinken"),
marrubi, malluki „Erdbeere" (s. oben), kala „Fischereiplatz im offenen
Meere" (span. calä), kizkalu „Gründling" oder ähnlicher Flufsfisch
(vgl. Bask. u. Rom. S. 16), lutio „Hecht" (span. lucio), luifana „Hecht-
dorsch"? (kat. llus\ Bask. u. Rom. S. 25), kurri „Kranich" (Neben-

1 Es hätte hier klar ausgesprochen werden sollen dafs entweder das /
für t baskisch ist oder dafs es aus dem Romanischen stammt. Das letztere
ist sicherlich anzunehmen; das span. Urne setzt gleichbed. germ. heim fort.
Limon aber könnte aus einer Vermischung von +timo mit diesem lerne ent-
standen sein.
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formen: kurru, kurrilo, kurrutfo, kurlo, gurlu \ südfranz. gruo9 span.
grulla] auch der Naturlaut des Vogels mag von neuem herein-
gespielt haben), kaltza „Hose" (span. ca/za), ////„Blume" (lat. lilium\
Ltbl.'92, 428), tima, Urne „Schmutzschicht", „Hefe", „Moosüberzug"
(lat Jiimus), hima „Schneeflocken" (aber zunächst „Feder" j lat.
pluma), tiii „Zitze" (südfranz. //// u. ä.), upatu „aufstehen" (span. upar),
irritu „mit den Zähnen knirschen", „sich aufregen" (neben hirri-
tatu \ lat. irritare).

Zusammenstellungen wie ich sie in diesem Aufsatz kritisiere,
können schon deshalb nicht mit völligem Stillschweigen übergangen
werden weil sie in weiterem Kreis einen gewissen Eindruck hervor-
gerufen haben. So sagt O. Schrader Die Indogermanen 1911
S. 161: „Waren Finnen oder andere Ural-Altaier nicht doch weiter
in Europa verbreitet als man gewöhnlich annimmt? Was hat es
mit nicht ganz wenigen Wörtern der europäischen Sprachen auf
sich, die sowohl ans Baskische wie ans Finnische anknüpfbar sind?"

H. SCHUCHARDT.
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